
   
 

  

 

ANMELDUNG  (Deutsche Abteilung) 
 

Schuljahr: ______   Klasse: ____                                             Schulform: GS  HS  RS  GY                           
       

 

     Daten des Kindes 
 

Name  ______________________________   Vorname(n)  ________________________ 
 
Geburtsdatum   ______________   Geburtsort/-land   ____________________________ 
 
Nationalität(en)       _______________________________________________________ 
 
Muttersprache(n)   _______________________________________________________ 
 
Deutschkenntnisse            sehr gut               befriedigend               keine/sehr gering 
 
In  GR seit/ab           _______________________________________________________ 
 
Geschwister an der DST (Zahl)    __________    /   Klasse(n): _______________________       

 

       Daten der Eltern        Vater                                                           Mutter 
                                                                                            

Name                          _________________________        __________________________ 
 
Vorname                    _________________________        __________________________ 
 
Nationalität(en)        _________________________        __________________________ 
 
Beruf                           _________________________        __________________________ 

 

Deutschkenntnisse                     ja         nein                               ja        nein  
 
Erziehungsberechtigt                 ja         nein                               ja        nein 
 

Kontaktdaten 
 
Straße u. Hausnummer ____________________________________________________    
 
PLZ          _____________   Wohnort   _________________________________________ 
 
Telefon priv.              _________________________ 
 
Telefon dienstl.:       _________________________        __________________________ 
 
Handy-Nr.:                 _________________________        __________________________ 
 
E-Mail:                        _________________________        __________________________ 
 



 
           Gibt es eine hier nicht aufgeführte Person, die für das Kind ebenfalls erziehungsberechtigt ist? 
 
           Nein            Ja                 Ggf.  Name:    ______________________________________ 

 
 

Zahlungsdaten 
 
Zahlungspflichtige/r   ______________________ 
 
Steuer-Nr. (ΑΦΜ)       ______________________       Finanzamt (ΔΟΥ) _______________ 

        

 
Mit der Anmeldung werden folgende Unterlagen vorgelegt: 
 
 Letztes Abgangszeugnis 

 
 Schülerauskunftsbogen 

 
 Kopie der Geburtsurkunde 

 
 Kopie des Ausweises Nr.:    _________________     Ausgestellt durch: _________________ 

 
      Falls erforderlich: 
 
 Ausnahmegenehmigung                                           Ausnahmegenehmigung wird 

                                                                                                                beantragt und nachgereicht   
                                                                           

Die Erziehungsberechtigten bzw. Zahlungspflichtigen erkennen durch Unterschreiben dieser Anmeldung Lehr- 
und Unterrichtsangebot sowie das Schulprogramm der DST, die inneren Ordnungen, insbesondere die Schul- 
und Hausordnung der Deutschen Schule Thessaloniki, an. Sie verpflichten sich, innerhalb der jeweils vorgege-
benen Fristen das Schulgeld zu zahlen.  
Gleichzeitig verpflichten sich die Eltern, dass ihre Kinder an allen unterrichtlichen und ausserunterrichtlichen 
Veranstaltungen (Exkursionen, Wandertage, Studien- und Klassenfahrten) teilnehmen. Sie verpflichten sich,  
die aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen Griechenlands zu beachten. 
 
Mit der Anmeldung wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 900 € erhoben. 
 
 

                  ___________________________     ______________________________________ 
                  Ort, Datum                                             Unterschrift der/des Zahlungspflichtigen bzw.                      

                                                                                    Erziehungsberechtigten 
 
 

 
Vor der Aufnahme fand ein Beratungsgespräch mit dem Schul- bzw. dem zuständigen Abteilungsleiter statt.   
 
Datum: ____________________               Name/Funktion: _____________________________ 
 
Dabei wurden  
 
 besondere  Vereinbarungen getroffen (s. Anlage)        keine besonderen Vereinbarungen getroffen 
 
 

            Dem Anmeldeantrag wird stattgegeben 
 
 
                  ___________________________       _______________________________ 

                          Ort, Datum                                               Unterschrift des Schulleiters  


